
Die intrakardiale Injektion zur Bekämpfung
der Asphyxia pallida der Neugeborenen.

Von Dr. E. Vogt.
Die intrakardiale Injektion wurde von R. von den Velden(1)

in die Praxis eingeführt. Er behandelte damit innerhalb von
12 Jahren etwa 45 Fälle. In einem Drittel der Fälle gelang es,
bei Herzkranken den Kreislauf wieder für wenige Stunden in
Gang zu bringen. Sekundäre Herzschwäche nach Kampfgas-
vergiftungen oder infolge von Infektionskrankheiten ließ sich
nicht beeinflussen.

Ruediger (2) berichtete über den ersten Dauererfolg.
Eine 5Ojährige Arbeiterin mit schwerem dekompensierten Herz-
fehler wurde inAgone eingelièfert. Nach dem Versagen der üblichen
Herzmittel erholte sich die Patientin auf die intrakardiale In-
jektion von Strophanthin auffallend schnell und lebte noch fünf
Monate. Ruediger hat dann in der Folgezeit die Methode noch
mehrfach versucht, freilich ohne so glücklich zu sein wie in seinem
ersten Falle.

Scubinski (3) empfahl dann das Verfahren besonders für
die Kriegschirurgie bei schwerem Wundchok. Drei Fälle, denen
in extremis Herzmittel intrakardial zugeführt wurden, reagierten
auf die Einspritzung sofort und erholten sich auch für kurze Zeit.
Im zweiten Falle dauerte die Erholung zehn Stunden, das Bewußt-
sein war völlig klar.

Latzko (4) hat schon seit vielen, Jahren bei Herzsynkope
Adrenalin intrakardial injiziert, ohne bisher einen Dauererfolg
erzielen zu können.

Von den Velden erwähnt noch, daß ihm durch mündliche
Mitteilung drei Dauererfolge bekannt sind.

Schon dieser kurze Auszug aus der noch kleinen Kasuistik
zeigt, daß die intrakardiale Injektion unter bestimmten Voraus-
setzungen einen praktischen Wert besitzt. Von den Velden
injizierte ursprünglich Strophanthin, Digifolin, Digipurat, Oleurn
camphoratum, Koffein und Nebennierenpräparate in der Menge
bis zu 1 ccm. Während seiner Tätigkeit im Felde bevorzugte
von den Velden Nebennierenpraparate und Strophanthin,
welch letzteres Präparat auch Ru e d ige r anwandte.

Scubinski gab größere Mengen, und zwar in seinenbeiden
ersten Fällen Z ccm Digipurat und 10 Tropfen Suprarenin 1 : 1000.
Später paßte er auf einen Vorschlag von Prof. Strasburger
die Injektionsmenge der Größe des Schlagvolumens an und
spritzte 30-40 ccm physiologische Kochsalzlösung ein, der
Digipurat oder Strophanthin und 10-15 Tropfen Suprarenin
zugesetzt waren.

Nach den bisherigenErfahrungen eignen sich für die intra-
kardiale Injektion in erster Linie die Herzmuskelerkrankungen
mit oder ohne Beteiligung der Klappen. Die Narkosen- und
Operatiohskollapse stellen dann nach von den Velden ein
weiteres Anwendungsgebiet dar. Dazu stelle ich dann noch
die Herzschwäche bei der Asphyxia pallida der Neugeborenen
als weitere neue Indikation. auf. Bei jeder Form der Asphyxia
pallida ist die Herztätigkeit geschädigt. Der Herzschlag ist
schwach und leise, unregelmäßig oder setzt zeitenweise aus. Wenn
ich von den seltenen, angeborenen Herzfehlern absehe, so wird
das Herz, das an und für sich gesund ist, leistungsunfähig durch
Sauerstoff mangel. Bei den Fällen von Hirndruck kommt dann
noch durch die Vagusreizung die Pulsverlangsamung als weiteres
ungünstiges Moment hinzu. Darum laufen auch alle Behandlungs-
methoden der schweren Asphyxie darauf hinaus, die Atmung in
Gang zu bringen und gleichzeitig die Herzkraft zu heben. Ar-
beitet die Lunge, kann das Blut arterialisiert werden, dann wird
auch das Herz mit sauerstoffhaltigem Blute gespeist und kann
unter günstigeren Bedingungen weiter arbeiten. Bei verschiedenen
Formen der künstlichen Atmung wird darauf Bedacht genommen,
auch die Herztätigkeit anzuregen, denn der Erfolg der künstlichen
Atmung kann sich nur zeigen, wenn das Herz noch auf die Zu-
fuhr von sauerstoffhaltigem Blute anspricht. Vergeht mit dem
Freimachen der Luftwege und der künstlichen Atmung eine
gewisse Zeit, so kann es vorkommen, daß die künstliche Atmung
wohl genügend Luft der Lunge zuführt, doch der Lungenkreislauf
stellt sich nicht ein, weil das Herz, der Zentralmotor, schon
irreparabel geschädigt oder abgestorben ist und die Lähmung
des Atemzentrums durch Sauerstoffzufuhr nicht mehr beseitigt
werden kann. Neben der künstlichen Atmung, welche ja durch
die rhythmische Kompression des Thorax auch das Herz mecha-
nisch reizt und durch die Druckschwankungen im Brustraum
das Blut aspiriert und wieder austreibt, suchte man mit den
verschied2nsten Formen der Herzmassage die Herztätigkeit in
Gang zu halten und zu kräftigen.

Medikamentöse Mittel kamen bisher kaum in Frage. Die
kapillare Zirkulation ist völlig aufgehoben, intramuskuläre und
intravenöse Injektionen sind zwecklos, die intraveiöse ist zu-
dem technisch sehr erschwert. In der intrakardialen Injektion
besitzen wir aber jetzt ein einfaches Mittel, bei völligem Dar-
niederliegen des Kreislaufs das Herz direkt zu beeinflussen.
Meine praktischen Versuche damit fielen freilich bisher bezüglich
des Dauererfolgs negativ aus, besonders aus dem Grunde, weil

meist zu spät injiziert wurde. Ein Teil der Versager erklärt
sich ferner dadurch, daß die Asphyxie und damit die Schädigung
des Herzens durch umdruck infolge von Blutungen in das
Großhirn oder in die Medulla. oblongata bedingt war, wie die
Sektion in mehreren Fällen zeigte. Wenn es mir auch bisher
nur gelungen ist, das Herz höchstens für die Dauer von ein bis
zwei Stunden in Gang zu bringen, so halte ich doch auf Grund
der praktischen Erfahrungen mit der intrakardialen Injektion
bei Erwachsenen die Methode für indiziert in allen Fällen der
schwersten Form des weißen Scheintodes, bei der das Herz nur
schwach, irregulär arbeitet oder auch manchmal einige Zeit
stillsteht. Die Injektion muß nur möglichst frühzeitig gemacht
werden nach dem Freimachen der Luftwege, im Verlaufe der
künstlichen Atmung. Das ist auch praktisch möglich, weil keine
weiteren Vorbereitungen zur Injektion nötig sind und die Technik
gerade beim Neugeborenen einfach ist. Eine gewöhnliche Rekord-
spritze von 1-2 cern rnit feiner Injektionsnadel genügt. Bei
der Wahl des Ortes der Injektion muß map nur die eigentümliche
Lage des Herzens der Neugeborenen, wie ich (5) sie röntgeno-
logisch zuerst festgestellt habe, berücksichtigen. Das kugel-
förrnige Herz liegt quer infolge des relativ hohen Zwerchfell-
standes. Man injiziert im oberen Winkel des vierten linken
Interkostairaurnes, dicht am Stornlrand ; dann kommt mar
in den rechten Ventrikel. Die Haut wird vorher mit Aether
abgerioben. Dadurch, daß man sich möglichst dicht an den
Sternalrand hält, vermeidet man auch eine Verletzung der
A. mammaria interna mit ihren Begleitvenen. Hat man mit
der Nadelspitze dieS Wand des rechten Ventrikels erreicht, so
merkt man das daran, daß durch den mechanischen Reiz des
Stiches das Herz sofort wieder arbeitet und starke, pendelartige
Bewegungen der Nadel auslöst. Führt man jetzt die Nadel weiter
Millimeter für Millimeter vor, so fühlt man nach Ueberwinden
der Ventrike.lwand ein Nachlassen des Widerstandes, und gleich-
zeitig zeigt sich nach Abnahme der Spritze im Pavillon der Nadel
dunkles Blut. Durch das Eingehen im vierten Interkostalraume
bleibt man mehr an der Herzbasis und wird nicht durch zu starke,
störende Bewegungen der Nadel gestört. Die Ausschläge der
Nadel und da Auf- und Abwandern de Blutspiegels bilden
einen Maßstab für die Höhe der Reizschwelle und die Größe der
Herzkraft. Von den Velden legte sich schon die Frage vor,
wie weit der Reiz des Nadelstichs für die eigentliche Wirkung
verantwortlich zu machen ist, da ja der Stich Kontraktionen
auslöst und die Verteilung des Arzneimittels durch die Saft- und
Lymphbahnen der Herzmuskulatur oder durch die Herzhöhlen
veranlaßt. Hat man auf diese Weise mit Sicherheit nachgewiesen,
daß die Nadelspitze im Hohiraume des rechten Ventrikels sich
befindet, erst dann wird langsam injiziert, und zwar 0,5 physio-
logische Kochsalzlösung mit 8-10 Tropfen Suprarenin oder
0,2-0,4 Hypophysin oder auch einmal 0,3 cern Digipurat. Von
der Verwendung von Strophanthin rate ich ab. Wie mir Prof.
Fränkel mitteilte, muß man mit Digitaliskörpern überhaupt
vorsichtig sein, weil sie das menschliche Gewebe reizen. Ist
man dann mit der Nadel nicht absolut sicher in der rechten
Kammerhöhle, so könnte die Injektion ir die Wand oder in das
Trabeklsystem zu einer Infiltration und damit zu einer Störung
der Reizleitung führen.

Schädliche Folgen oder Nebenverletzungen wurden bei der
Obduktion meiner Fälle niemals beobachtet. Die feine Einstich-
stelle war meist nur im Epikard nachweisbar.

Sollte es bei einem wiederbelebten Neugeborenen nach
stunden oder Tagen wieder zur Asphyxie kommen, so würde
ich auch die intrakardiale Injektíon als ijltimum refugium
empfehlen, wie bei Bronchitis capillaris, bei Debilitas vitae
der Frühgeburten und bei allen Erkrankungen, bei welchen
die akute, absolute Herzschwäche im Vordergrunde steht.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch auf ein weiteres
medikamentöses Hilfsmittel bei der Bekämpfung der As-
phyxie hinweisen, das ich in den Lehrbüchern der Geburts-
hilfe und Kinderheilkunde nirgends erwähnt finde. ist das
Herz durch intrakardiale Infektion angeregt und gekräftigt,
sind die Luftwege frei und die künstliche Atmung im Gange,
zeigt sich eine bqginnende Rotfärburig der Haut, so injiziert
man intramuskulär 1 oder 2 ccm Koffein. Damit werden
die Gefäßgebíete im Bereiche des Splanchnikus zur Kon-
traktion gebracht. Das Blut strömt in vermehrter Menge
dem rechten Herzen zu und verbessert somit die Herzarbeit.
Gleichzeitig werden die Herzgefäße selbst erweitert. Die
reizende Wirkung auf das Atemzentrum, sowie die Anregung
der Großhirnfunktionen sind weitere günstige Eigenschaften
des Koffeins.

Zusammenfassung. Die Injektion ist indiziert bei den
schweren Formen. Suprarenin oder Hypophysin wird in-
jiziert im vierten linken Interkostalraum. Die Methode ist
so einfach, daß sie auch für die allgemeine Praxis empfohlen
werden kann.
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